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Die LymphgefSsse der GehSrkn~chelchen. 
Yon 

Dr. Augus t  I~auber~ 
a. o, Professor i~ Leipzig. 

(Hierzu Taft I.) 

DiG Lymphgef~sse der K n o c h e n  haben den Ruhm, unter 
allen Organsystcmen des K~irpers der Beobachtung den gr(issten 
und dafierndsten Widerstand geleistct zu haben. Es schien lange 
Zeit hindurch, als w~ren sic entwedcr ftir einc~ festen Boden 
fassende Untersuchung unnahbar~ oder als w~rcn iiberhaupt im 
Knochen Lymphgefasse nicht v orhanden. Es lagen wenigstens 
keinerlei Andeutungen vor~ nach welchen Richtungen hin die 
endliche AuflSsung des Rathsels erfolgen sollte. Man fragt sich 
erstaunt nach den Ursaehen tints so lang andauemden Dunkels. 
Wir dtirfen nicht zweifeln, dass vielfaltige Vers•che unternommen 
worden sind~ das genannte grosse System auch nach dieser Rich- 
tung hin zu bewi~ltigen. Normale und pathologische Histologie 
drangten schon lange dazu, hieriiber Erfahrungen za besitzen. 
Wenn also an der Bedtirfnissfrage kein Zweifel vorhanden war 
und ks in Folge dessert an zahlreichen Bemiihungen nicht ge- 
fehlt hat, lag die Ursache des auffallenden Nichterfolges etwa 
in besonderen Schwierigkeiten der Untersuchung? Ich m(ichte 
dies nicht behaupten. Es gibt vielmehr eine Reihe yon Organen~ 
yon welchen wir die Anordnung der Lymphgefi~sse verhaltniss- 
m~issig schon lange und genau kennen~ obwohl deren Unter- 
suchung mindestens keine kleineren Sehwierigkeiten bietet, als 
der Knochen. Nicht immer aber geht die Erkenntniss des Leich- 
teren, dem Schwierigeren voraus; es gibt auch anderwi~rts keine 
Reihenfolge tier Entdeckungen, welche sich blos nach tier Stufe 
der Schwierigkeit bemesscn liesse. Die Lymphgefi~sse der Kno- 
chen geben hiefiir ein weitcres Beispiel. Ich glaube, dass man 
desshalb nieht schon lange auf sit gcstossen ist, well der vor- 

Xrzhiv f. Ohrenheilkunde, XV. Bd. 6 
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eingenommene Bllek eine andere Anordnung vermuthet hat~e~ 
als die Wirklichkeit sie zeigte. Man pflegte auch die Harte des 
Knoehens als einen ersehwerenden Umstand zu betraehten; es 
zeig~ sieh abet im Gegentheil, dass die Starrheit seines Geftiges 
die Beobachtung erleiehtert, sowie einmal der Bliek das richtige 
Ziel aufgefasst hat. 

Naehdem so lange Zeit ohne FSrderung verflossen war, ging 
plStzlich nieht yon Einer Seite allein~ sondern fast zugleich yon 
drei Seiten Licht in dieser fltr die Ernahrung und Erkrankung 
des Knoehens so bedeutungsvolIen Saehe auf. Fast zu gleicher 
Zeit hatten sich drei Beobaehter, wie es in ~hnlicher Weise auf 
vernaehlgssigten Gebieten sehon 5fters gesehehen ist, demselben 
Stoffe zugewendet und waren zugleich in erfl'euliehster Weise 
zu ttbereinstimmenden Hauptergebnissen getangt. Es zeigte sigh 
namlich als das wesentliche Element in tier Anordnung der 
Knochenlymphg@asse, class dieselben die Blutgef~tsse des Kno- 
cherts unmittelbar umht|llen: Cireumvaseul~re (perivaseul~re) 
Lymphkan~le begleiten die Blutgefasse des Knoehens. 

So erfreulich diese Uebereinstimmung der wesentliehen Er- 
gebnisse allseifig wirken musste, so muss man bedauern, dass 
alsbald zwisehen zweien der Beobaehter ( S e h w a l  be und Budge)  
eine Art Priorit~tsstreit entstanden war, tier dureh unzeitgemasse 
Vermittelungsversuehe seheinbar Unbetheiligter an Unnachgiebig- 
keit nur gewinnen musste. In tier That war ein soleher um so 
weniger Bedtirfniss, als gltteklicherweise dig erste Feststeliung 
des wichtigsten Thatbestandes nebst einer dazugeh~rigen natur- 
getreuen Abbildung night yon beiden genannten Autoren, sondern 
yon mir selbst ausgegangen ist. ~) Dies erkennen tiberdies Beide 
der Hauptsache nach auch an. Denn wenn B u d g e  s) in Beur- 
theilung der yon mir gegebenen Abbildung sagt: ,, Die Abbildung 
(Tafel II Fig. 4) ist zutreffend~ wenn ,aueh, mit meinefi Pr~paraten 
verglichen, etwas sehematiseh, gehalten. Ich habe den Raum 
zwisehen Blutgefassendothel und der endothelialen Auskleidung 
des H aver s ' s chen  Kanals, in dem nur ein einziges Blutgefiiss 
enthalten ist, night so breit, wie es naeh der Abbildung seheint, 
gethnden." - -  so vermag ieh diese Einwendung nur aIs eine 
etwas gesuchte aufzufassen, im Wesentlichen aber nur eine Ueber- 
einstimmung zu erblieken. 

1) Elasticitgt und Festigkeit der Knochen. Leipzig 1876. W. Engelmann. 
2) Die Lymphwurzeln der Knochen. Arch. L mikroskop. Anat. XIII. Bd. 
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Ieh hatte zu jener Zeit anfitnglieh noeh gezweifelt, ob ieh 
die die Lymphgef~sse betreffende Anzeige~ nebst der zugeh~rigen 
Abbildung, in meine genannte Abhandlung, in weteher sic nur 
einen Nebenplatz einnehmen konnte, noeh aufnehmen solle; aueh 
beruhte meine Angabe zun~tehst allein auf Sehnittpr~paraten, 
welehen ieh Injeetionen noeh beiftigen wollte. Da abet That- 

s~iehliehes mitzutheilen war, und als h~tte ieh gleiehsam geahnt~ 
dass ein l~ngeres S~iumen nieht mehr an der Zeit sei, entsehloss 
ieh reich zur Aufnahme. Sehon einige Monate spater folgte da- 
rauf B u d g e ' s  beztigtiehe Arbeit. 

Seit jener Zeit habe ieh wiederholt Gelegenhelt genommen~ 
mieh an vielen Knoehen versehiedener Wirbelthierklassen yon 
der Riehtigkeit meiner ersten Angabe zu Uberzeugen; theils an 
Sehnittpr~paraten, theils an Stichinjeetionen, endlieh dureh Silber- 
injection der Blutgef~sse. Frtiher haupts~ehlieh mit grSsseren 
Knoehen fiir diesen Zweek arbeitend~ bemerkte ieh durch einen 
Zufall, dass die kteinsten Knoeheu des menschliehen KSrpers, 
die GehSrknSehelehen, an welehen bisher Lymphgef~sse unbe- 
kannt waren, in der typisehen Anordnung der Lymphgefasse der 

-Knoehen keine Ausnahme bilden. Ja es gibt unter den zahl- 
reichen Knoehen des KSrpel:s kaum einen, weleher die fragliehen 
VerhNtnisse in frappanterer Weise erkennen l~sst, als Pri~parate 
vom Itandgriff des Hammers und den Sehenkeln des Ambosses. 
Hiingt dies vielleieht damit zusammen~ dass die Geh~rknSehel- 
ehen in Bezug auf ihre Leistung zu den am meisten in Anspruch 
genommenen Knoehen gehi3ren'? Die betreffenden Pr~parate be- 
sitze ieh sehon li~nger als ein Jahr. Eine Mittheilung dieses und 
anderer sieh ansehliessender Befunde sehon 5fter beabsiehtigend 
und dutch meine erste Angabe schon lange gewissermassen dazu 
verpfliehtet, nehme ieh endlieh Veranlassung zu der lblgenden 
Darstellung. 

Wenn wit nunmehr unsere Aufmerksamkeit den gewonnenen 
Pr~iparaten and den auf TaM I enthaltenen Abbildungen zuwen- 
den, so ist tiber die Herstellungsweise tier Sehnittpr~parate das 
Folgende zu bemerken. Um zu gtinstigen Ergebnissen zu ge- 
langen, muss man zuniiehst sorgf~ltig verht|ten, dass die Geh~r- 
knSehelehen vor dem Einlegen in die entkalkende S~ure aus- 
troeknen. Denn Knochen vertrocknet bekanntlieh leieht und die- 
in ihm enthaltenen Weichtheile sehrumpfen dadurch in einer nn- 
wiederherstellbaren Weise. Die Austroeknung gesehieht um so 
raseher an Knoehen mit verhNtnissm~tssig grossen Oberfli~ehen~ 

6* 
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wie die kleinen GehbrknSchelehen sie darbieten. Aueh auf die 
Entkalkung~ zu weleher ieh halbproeentige Chroms~ture bentitzte, 
ist grosse Sorgfalt zu verwenden. Naeh Entfermmg der Kalk- 
salze wurden die ausgewasehenen Knoehen auf einige Zeit in 
Weingeist gelegt. Zum Sehneiden bediente ieh reich des R i v e t -  
Leyse r ' s chen  Mikrotoms und sehloss die Knoehen in Paraffin 
ein. Selbst tin im Sehneiden mit freier Hand Getibter thut wohl ,  
sieh fur diesen Zweek des 3{ikrotoms zt~ bedienen. Sehnitte yon 
l/ao bis 1/4o Mm. Dieke lassen sieh leieht herstelten und gentigtn 
vollkommen zu dam beabsiehtigten Zwteke. An Gteiehmassig-' 
keit und Seh~trfe a11er Sehnittri~nder lassen sit niehts zu wtinsehen 
ttbrig. Zur Farbung nahm ieh Pikrokarmin, mit naehfolgender 
Hamatoxylinbehandtung, wodureh ausser den zelligen Btstand- 
theilen streekenweist aueh die KnoeheneanNehen deutlich zur 
Ansehauung gelangen. Mehrere soleher Sehnitte babe ieh in 
Balsam eingesehlosstn und btwahre diestIben auf. 

Fig. 1, wtleht, wie aueh die folgtnden Abbildungen mit dem 
Prisma aufgenommen worden ist, stammt yon einem L~ngssehnitt 
dutch den in tier angegebtnen Wtise behandelten ttandgriff des 
mtnschlithen Hammers. Man daft nieht glauben, class es einer 
besonders grtssen Auswahl unter den auf einem Sehnitt enthal- 
tenon Gef~tssrgumen bed~irfe, um tiberzeugende Bilder wahrzu- 
nehmen; solehe sind vitlmehr eher die Regel als die Ausnahme 
und in j tdem Pr~tparate zu Dutzenden vorhanden. 

Was die Einzelnhtiten yon Fig. 1 betriff~, so sehea wit bei 
o undo '  die einander gegenttbtrliegtnden Knoehengrenzen eines 
dnrch den Sehnitt geSffntten H a v e r s'sehen Kanals. Die beider- 
seitigen Grenzen sind nieht dutch eine gerade Linie gebildet, 
sondtrn die Grenzlinien haben einen unregelmgssig weIlig ge- 
bogenen Verlauf. In jeder der vorhandenen Knoehenh~hlen liegt 
thtils wandstgndig, theils in der Mitre eint deutliehe Knoehen- 
zelle~ welthe nieht selten Auslguf~r in alas Anfangsstttek der 
Knothenkanglthen tntsendet. Innerhatb des H a v e r s 'sehen Ka- 
hales vtrl~tuft in gestretkter Riehtung tin aus einer feineren 
Arterie und Vene bestehendes Gefgssbtindel. Neben der Vine 
(v) ist die Arterie (a) dureh ihre querverlaufenden Muskelkerne 
kenntlieh. Das untere Ende des Gef~ssbtindtls zeigt den Ueber- 
gang in griissere Gtf~issst~mme. In entgegengesetzter Riehtung 
treten alsbald Verastelungtn btidtr Gefasse auf. Das in dem 
Havers ' sehen  Kanal befindlicht Gtf~tssbtindel ist naeh ausstn 
yon einer deutliehen, enganlitgenden Endothelhttlle (ev) bekleidet. 
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Man sieht dieselbe eentralwarts noeh eine Strecke wait auf die 
Wand des gr~sseren Arterienstammes sieh fortsetzen. 

Das Gefiissbtindel befindet sieh in einem kanalartigen Raum 
(cc), der es yon dem Knoehen trennt. Nm" an wenigen Stetlen 
bemerkt man feine, zellige Verbindungsbliitter (c), welche in 
sehiefer Riehtung, aueh gegenl~ufig~ den freien Raum durehsetzel~ 
and das Gefitssbtindel mit der gegentlberliegenden Knoehenwan4 
verkntipfen. Im Uebrigen ist das Gefassbtindet und sind im 
spiiteren Verlaufe die einzelnen eapillaren Gefiisse frei in dem 
amgebenden Raume suspendirt. Der Kanal co, weleher in natiir- 
lieher Anordnung denjenigen Ranm eines Hohleylinders einnimmt~ 
Weleher yon der Wand des letzteren eingenommen wird, hat eine 
betr~iehtliehe Weite.- Eine Masse van Fltissigkeit kann darin 
str~men. Wiire der FUllungszustand der Blntgef~sse der natiir- 
liehe~ so liesse sieb_ aus den DnrehmesserverhNtnissen der Blut- 
gef~sse nnd des sie umgebenden Kanates die t~lenge der darin 
enthaltenen Ftiissigkeit leieht bereehnen. 

Naeh aussen ist der Kanal nieht unmittelbar dureh die naekte 
Knoehensubstanz begrenzt, sondern dutch ein den Hay e r s'sehen 
Kanal auskleidendes Endothel (eo). Der Kanal befindet sieh dem- 
gemass zwisehen zwei endothelialen R(ihren yon versehiedenen 
Durehmessern. Die halbe Differenz beider Durehmesser gibt die 
Kanalweite. Das Knoehenendothel d. i. das Endothel des t ta-  
vers'sehen Kanals tritt an allen Priiparaten mit einer Seh~rfe- 
hervo5 welehe nieht besser gewtinseht warden kann. Die yon: 
den Kernen eingenommenen Stellen der Endothelzellen liegen 
hiiufig in kleinen Ausbuehtungen der angrenzenden Knoehensub- 
stanz, doeh ist dies nieht durehgreifend der Fall. An der linken 
Seite der Figur hat sieh die Endothellamelle etwas starker yon. 
der Knoehenwand abgehoben ats es der Norm entsprieht; viel- 
leieht in Folge der vorhandenen Adh~sionen mit dem Gef~ss- 
btindel. Die reehte Seite der Fi~lr dagegen zeigt normale Ver- 
hNtnisse, welehe in einem innigen Ansehmiegen des Endothels 
an den Knoehen besteht. Best~ndig sind indessen zwei seharfe 
Contourllnien za unterseheiden, die dm'eh einen-feinen hellen. 
Zwisehenraum voneinander getrennt sind; die eine gehi~r~ dem, 
durehsehnittenen Endothelrohr, die andere dem nahen Knoehen- 
rande an. Forts~tze der Zellen des Endothels in die Knoehen- 
kanalehen sind nieht vorhanden; beide Flaehen zeigen vMmehr 
glatte Begrenzung, wie sieh an den starker abgehobenen Stellen 
besonders deutlieh wahrnehmen lasst. 
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Was die Beurtheilung dieser mit so tiberzeugGnder Klarheit 
hervortretenden Kani~le betrifft, so kann dieselbe night zweifel- 
haft sein. Wit haben es in ihnen mit eircumvasculKren (peri- 
~asculiiren) LymphkanNen zu thun. Man wfire zu diesem Ur- 
theil gewiss bereehtigt sehon mit Rticksieht auf ihre Analogie 
mit an anderen Orten bekaunten circumvasculi~ren KanNen. Und 
so habe ich es aueh in meincr ersten Anzeige gethan. Die Deu- 
tung gewinnt jedoch an Sieherheit dutch erfolgreieh unternom- 
mene Stiehinjeetionen yon naheliegenden Lymphgefassen, oder 
yon Lymphspalten der Umgebung aus. Hieffir bieten allerdings 
die Geh~rknSehelehen keine gtinstige Gelegenheit; doeh gelingt 
die Injection, wie es seitdem yon Br idge  und S c h w a l b e  ge- 
zeigt worden ist, an anderen Often mit grosser Leiehtigkeit, und 
werden alsbald solche noeh genauer zu erwiihnen sein. Die In- 
jection tier cireumvaseul~ren KanNe der GehSrknSchelchen ge- 
lingt vielleicht noah einmal bei fortgesetzten Versuchen, welehe 
alas T r o m m e l f e l l  zum Angriffspunkte w~thlen. 

Die nattirliehe Fltissigkeit, die in den Kan~Ien strSmt~ ist 
dem Angegebenen zufolge Lymphe, Knochenlymphe. Sic ver- 
mittelt den Stoffwechsel zwisehen den Blutgetassen des Knoehens 
und tier Knoehensubstanz. 5) Innerhalb der KanNe bemerkt man 
hie und da vorkommende granulirte KSrperchen yon rundlicher, 
ovaler, selbst eingesGhntirter Form. Solehe sind in Fig. I nnd 2 
b e i l  slehtbar. Es sind dies wohl zum Theil schon etwas ver- 
~tnderte, in AuflSsung begriffene LymphkSrperehen, die dazu be- 
stimmt slnd, die Knoehenlymphe reicher an krgftigem Erni~hrungs- 
material zu maehen. 

Beachtet man die Blntgefasse in Fig. 1 und aueh ander- 
wfirts~ so sind dieselben-keineswegs g~nzlieh blutleer oder eolla- 
birt, sondern befinden sieh in einem Zustande mittlerer Nut- 
fititung. Man bemerkt bei passender Einstellung zahlreiehe Blut- 
kSrperchen in beiden Gef~ssen, die dies be~yeisen. Eine Entteerung 
yon Blut kann aueh aus einfaehen physikalischen Grtinden in 
allen innerhalb der Knoehensubstanz verlaufenden Blutgef~ssen 
nieht eintreten; dean die starre, unnaehgiebige, allseit]g nm- 
sehliessende K, noehenwand gestattet eine Veranderung und Ab- 
nahme der Durchmesser der BlutgeNsse nieht oder vielmehr nur 
in dem Grads, als dig Nenge der Knochenlymphe zunimmt, die 

1) Man vergI. ~ibrigens die Versuche yon J. A r n o l d  tiber die Abschei- 
dang des Indigcarmins in den Knochen Iebender Thiere. Virehow's Archly. 
LXXI, Bd. 1%77. 
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in den eireumvaseularen Kan~ilen enthalten ist. Aus dieser be- 
sonderen Beziehung ergkben sich eigenthtimliche compensirende 
Verhfiltnisse der Blur- and Lymphstriimung. Die Spannung des 
Blutstromes wirkt direct auf die Spannung des Lymphstromes 
kin; starkere Fiillung der Blutgef'~sse entleert die umgebenden 
Lymphgef~sse in kntspreehendem Maasse und bef~irdert dadurch 
die Strtimung der Lymphe in den Knoehenkanalehen und Kno- 
ehenhShlen. Verminderung der Blutftillung dagegen kann nut 
eintreten nnter gleichzeitiger Erweiterung des  circumvaseuli~ren 
Lymphstromes. 

In Fig. 8 ist ein Havkrs ' sche r  Kanal auf dem Querschnitt 
dargestellt. Das Pr~parat stammt gleichfalls yore mensehliehen 
Hammer. Was die in dem leieht ovalen Havers ' s chen  Raum 
enthaltenen W eichtheile bktrifft, so ergibt sieh deren Beurtheilung 
leieht aus dem vorher Gesagten. Der Knochenwand (o) liegt 
das Endothel des Have r s ' s ehen  Kanales eo zu einem Theile 
dicht, zu cinem Thcile lockkr an. Zufglliger Wcise finden sich 
auch auf dem quergetroffenen Kanale zellige Verbindungen (c) 
zwischen dem Knoehenendothel und dem Endothel des Gefliss- 
btindels (eL,). Die Lage des letzteren ist etwas excentrlseh; kS 
besteht aus zwei miteinander verbundenen Gkfiissen. Der eircum- 
vaseul~tre Raam c c  erseheint yon betr~ichttieher Weite. 

Fig. 9 gkh~rt einem Schnitte dureh den menschlichen Ambos 
an und zeigt einen li~ngsgesehnittenen Haver s ' s ehen  Kanal, in 
welchem nur eine kinfache Knoeheneapillare enthalten ist. Im 
Uebrigen kebrkn die berkits bekannten Verh~ltnissk wieder and 
entspricht alas bier vorliegende Bild in allen seinkn Einzelnheiten 
durchaus dem frtiiler yon mir gegebenen, welches yon der Ulna 
tier Katze stammt. Es ist hie1" noeh zu erw~thnen~ dass aueh 
der SteigbUgel die entspreehende Anordnung erkennen lasst. Die 
Figuren 2 and 3 sind yon Schnitten dureh das Tympanieum des 
Frosehes gcnommen. Sic schliessen sieh in Allkm dem bereits 
Gesagtkn an und bedtirfen keiner weiteren Besprekhung. 

Im Bisherigen sind die Knoehcnendothelien blos an Schnitt- 
prfiparaten untersueht worden. Es musste wiinschenswerth er- 
scheinen, sic auch in ihrer f l l i c h e n h a f t e n  Ausbreitanff und in 
ihren F o r m e n  kknnen zu lernen. Um zu diesem Zikle zu ge- 
langen, konnten versehiedene Wege eingesehlagen werden. So 
vkrmag Injection der Blutgefi~sse des Knoehens mit schwachen 
Ltisungen yon salpetersaurem Silber auch auf die Knochenendo- 
thklien zu wirken. Oberfli~chenschnitte von~ dem Liehte ausge- 
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setzten, in der genannten Weise injicirten Knochen zeigen als- 
dann an dieser oder jener Stelle aueh die Silberlinien des Knoehen- 
endothels. Oder man kann feine Sehnitte vom frisehen Knoehen 
unmittelbar in die SilbertSsung einIegen und sie naeh gesehehener 
Liehteinwirkung in Glycerin untersnehen. Im gtinstigsten Falte 
erbNt man die Ansicht eines Hav  e r s'schen Kanales, aus welchem 
das Blutgef~iss oder Blutgefi~ssbtindel sttickweise herausgerissen 
ist, mit den Silberlinien des Knoehenendothels. In Fig. 5 ist die 
Endothelauskleidung eines feineren H a v e r s 'schen Kanales sttiek- 
weise abgebildet~ naehdem die erw~hnte Behandlung vorausge- 
gasgen w a r . .  Die einze]nen Endothelien erscheinen als lang- 
gestreekte Polygone, deren langer Durehmesser der L~ngsaxe 
des Kanales folg~. Diese Formen gehen in den grSsseren and 
gr(issten Knochenkani~len allm~hlich in solche mit grSsserer Breite 
iiber und nehmen damit nnregelmgssig potygonale Grenzen an. 

Unregelmi~ssig polygonale Endothelzellen besitzen ferner die 
anf der ausseren und inneren Oberfliiehe der Knochen gelegenen 
Lymphspalten, die yon S e h w a I b e J) znerst besehriebenen s n b - 
p e r i o s t a l e n  und p e r i m y e l a r e n  Riiume. Letztere Befunde 
habe ieh nachgeprtlft nnd bin im Wesentliehen zu denselben Er- 
gebnissen gelangt. Unabhangiger vom Ort als die subperiostalen 
R~tume time ieh die Naehweisbarkeit der perimyel~tren. Ins- 
besondere gelingt e s  leicht, theils an abgetrennten flaehen Sttick- 
ehen der Innenwand der R(ihrenknoehen~ theils an feinen yore 
Marke befi'eiten Spongiosablattern die Silberzeichnung der Endo- 
thelien hervorzurufen. Hieftir ist es zweek.mi~ssig, die Markhant 
yon dem Knochen nnter Fltissigkeit zu l~sen. Fig. 4 stammt yon 
einem Spongiosabl~ttehen des oberen Endes des Metatarsus vom 
Schafe. Die Markhaut war innerhalb der sehwaehen Silberl(isung 
selbst abgeRist worden. Die Zellen des Knoehenendothels haben 
die schon genannte Form und zeigen sgmmtlich eine rein% ziem- 
tich regelm~issige Punktirung. Letztere ist in Fig. 4 nur an clrei 
Zellen angegeben worden; das vierte kleinere Polygon scheint 
ein sogenanntes Sehaltpli~ttehen zu sein. ~Ian wird teieht geneigt 
sein, jene Punktirung als dureh einen Silberniedersehlag bewirkt 
nnd als Kunstproduet zn betrachten; indessen fehlt dieselbe ander- 
w~irts an demsetben Prgparate u n d e s  muss die MSgliehkeit often 
gelassen werden~ dass bier eine Art yon Tiipfelkanglen vorhanden 

1) Ueber die Lympt~wege der Knochen. Zeltschrift f, Anat, u. Ent, II  Bd. 
S, 131. 
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is L welehe den gegenttberliegenden Enden der Knoehenkanglehen 
entspreehen. Doeh vermag ieh reich hiertiber noch nieht mit 
Sieherheit zu entseheiden~ indem dig genannte Erseheinung nieht 
constant wahrzunehmen war. Ebenso in GrSsse und Form, wie 
die der Spongiosa~ verhalten sieh dig Endothelien der Innenftgehe 
des RShrenknoehens selbst, Bei St Fig. 4 liegt ein Stoma vor. 

Fig. 6 geh~rt der Aussenfl~che der Markhaut desselben Kno- 
chens an. Die Zellen sind den vorherbesehriebenen ~hnlich, doeh 
durchschnittlich etwas geringer in den Durehmessern. 

Mit den perimyelgren Endothelien tibereinstimmende Formen 
besitzen aueh die an der A ussenftgche des Knoehens befindlichen 
subperiostalen Rgume. In Fig, 7 ist clne kleine Insel yon Kno- 
chenendothel abgebildet, welches einem Flachschnitt der frischen 
kn~ehernen Naseseheidewand des Sehafes entnommen ist. Das 
strafffaserige, auf seiner Innenfl~ehe an vielen Stellen gl~nzende 
Periost l~tsst sieh hier, im Zusammenhang mit der saftreichen 
Sehleimhaut oder aueh isolirt, fast durchgangig gusserst leicht 
vom Knoehen ablSsen. Noeh leichter darstellbar' ist das Endo- 
thel der entspreehenden Innenflaehe des Periostes. Es stimmt 
mit dem Knoehenendothel so sehr aberein, dass Fig. 7 zugleieh 
als ein Bild des ersteren gelten kann. 

Ausser an anderen Knochen Uberzeugte ich reich aueh hier 
yon dem sehon yon B u d g e  und S e h w a l b e  hervorgehobenen 
Umstande~ dass sich dutch Injection tier Lymphgef~sse tier Um- 
gebung (B u dg e) oder dutch Injection der subperiostalen Lymph- 
r~ume ( S e h w a t b e )  nieht allein die cireumvaseula.ren Kan~le 
des Knochens mit Masse fallen lassen," sondern aueh Knoehen- 
kanglchen und Knoehenhbhlen, insoweit letztere nicht yon den 
KnochenzeIlen selbst eingenommen sind. 

Subperiostale Lymphraume sind yon dem Orte insofern ab- 
h~ngiger, als das Periost an sehr vlelen Stellen mit der Knochen- 
substanz innigst zusammenh~ngt, wodurch ks alsdann nicht zur 
Ansbildung jener Bgume kommt. Letztere fehlen aueh an den 
Geh~rknbehelchen. Was den Ablauf der Lymphe aus letzteren 
betrifft, so lassen sich die dafter vorhandenen Wege zwar leicht 
vermuthen, indem sic wahrscheinlich die Blutgefitsse des Knochens 
zurttckbegleiten; positive Erfahrungen hiergber liegen jedoch bis 
jetzt nieht vor. 
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E r k l ~ t r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n .  

Tafel I. 

Fi  g. 1. Sttick eines l~tngsgesehnittenen H a v e r s'sehen Kanales 
durch den menschlichen Hammer. ~oo/,. v Vene, a Arterie, ev En- 
dothel des Gefassbtindels~ cc eircumvascularer (perivascul~rer) Lymph- 
kanal, c Verbindungszug zwisehen dem Endothel des Gefi~ssbtindels 
and des H a v e r s ' s c h e n  Kanales; eo Endothel des t t a v e r s ' s c h e n  
KanaIes~ o undo '  Knochengrenz% l LymphkSrperehen oder Derivate 
yon solchen innerhalb des eircumvaseularen Kanales~ Io Knochen- 
h~hlen mit den Knoehenzellen. 

F ig .  2 und 3. Aus cinem Sehnitt dutch das Tympanicum des 
Frosches~ l LymphkSrperchen. s~o/1. 

F ig .  4. Knochenendothelien eines Spongiosablattchens veto Me- 
tatarsus des Schafes. 45o/1. t Punktirung der Zellenfllichen~ die viel- 
leicht der Gegenwart yon Ttipfelkanalen e ntsprieht, st Stoma. 

Sollte in tier That die er~v~lmte Punetirung feinen Porch ent- 
sprechen~ welche die Plattctienzellen durehbohren, so wtirde deren 
Gegenwart eine unmittelbare Verbindung des circumvaseuIaren Rau - 
rues mit den Knoehenkanalehen bedeuten. Auch die SaftstrSmung 
wtirde demgem~ss eine unmittelbare seth. 

F ig .  5. Vom Sehl~fenbein des Schafes. Stack des Endothel- 
rohres eines feineren H a v c r s'schen Kanales nach Silberbehandlung. 
4 5 0 / '  1 . 

Fig .  6. Endothelzellen der Oberfl~che der Markhaut des Me- 
tatarsus ~,om Schafe. 45o/1. 

F ig .  7. Knochenendothel eines subperiostalen Lymphraumes 
vom Vomer des Sehafes. 4~o/t. 

F ig .  8. Querschnitt eines H a v e r s ' s c h e n  Kanales yore Hammer 
des Mcnschen. 4o0/1. Bezeiehnung wie in Fig. 1. 

Fiff. 9. Der Lange naeh aufgeschnittener H a v e r s ' s c h e r  Kanal 
vom Amboss des Menschen. Der Kanal enth~lt eine einfache Kno- 
chencapillare und den yon zwei EndothelrShren umsehlossenen cir- 
eum~,ascul~iren Lymphraum. 


